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fyvtftm foHett t&reg

unb- Stuferjfebung allezeit oor 5lu«

gen uttb (m bergen b«bem .^avum
braucht auch Dev 3lpoßel $aulu$
3 Simofb. i f 8 gegen einen jebett

Liebhaber (eines? Jf?et)lanb.e$ biefe

2Borfe : £alt im (B>cöächtm$ 3££fum (Ifyviftum,
fcer auferffcuthen tft von hen £ohten. Ob nun
toobl |u biefent Sinbencfen Die ©lnuben&;2lugen unfern

mit unferm ^cyianöe oerFnupfteu ©emutbs? ba$ meifie

betragen müjyen: fo i{t Doch Der£)ienjl Der Leibes;* ülu»

gen Feineftoegeö Datum airägefcbloffen. jffienn Die Sei*

begnügen ettva^ aufjerlicheg $ur Erinnerung be£ £obe£
tinb Der 2luferfM)ttng €*£m(ii Peraniaffenbes? anficbtiq wer*
Den; ftnb fie gleicbfam 38ecFer, welche Die (5?nnnl)Gt
kugelt jur Beobachtung ihrer 6ebulbiqFcit ermuntern*

3u Dem (£nbe bat DieJvirche allerbanb ©eleqenhetfqefu«

i)et, ba$ (£»eb>äc^tntß betf $obe$ unb Der Sluferfiebung

d&iftt bern ©eficbte ibrer ©lieber nicht allein Durch

(Schriften , fonbcrn auch Durch Silber, ober anbere hier*

j« Dienliche $unfl ** SBercfc oorjufteHen. Unb mit biefer

„ )C 3 Slbficbt »



SHbfuIjt war ft* fonberlicb $u Reifen KapferS Conftantini

M, bet) bem angebenben vierten 3dbrbunbertc uacfj

(Tv^rifü ©ebrnK) befcbdftiget. ©am ba tiefer Ibblidje

Kupfer bie ^btifilicfje Religion felbft öffentlich bekannte,

unb Daher auch Den €&riflen , feine« '©laubenWcnoffert,

öffentliche ©ottcSs-Oanfet einrdumete: bemübefe fiel) ferne *

gottfelilye grau Butter, KapjerS Conftanti Chiöri bin*

terbliebene ©cmahlin, Helena , abfonbcrlic!) bie Durch

C^njfi 0eburl) unb SOBunber- Söcrcfe, jufotberji aber

unb 5t«ferftel>tmg, ju unvergeßlichem SInbencFen

geheiligten ©erter mit jolchcn ©ebäubat jtfbemercFen.

Unter tiefen ©ebdnben mar nun bie Strebe DeS 2U'ipp*

leine £<$vtfti 5U Bethlehem, unb DaS *5eiL (0rab

$u 3ernfalem, bie »ornehmfteti. 91rt bem erjlen ©r-

te ibrachte Der fromme Kirchen Vater,' Hieronymus,

auS brunfiiger Siebe ju feinem Jpeplanbe,, bie nteifte Beit

feines? Sebcns ju. ©en anbern aber befuebten nicht allein

bie ©rientalifcben, fonbernanef) ©ccibentatifcben @brtfleti

in febr großer Stenge, Sßicmobl , viele trieb mehr eine

abergldubifcbe 2BercFbeiligFeit , als mabre fßietdt, ju ei-

ner folgen Wallfahrt an. ©arum üerbieng ©©££
auch , baß ftcb nachmals bie ©aracenen tiefer ^eiligen

©erter bemdchtigten ,
nnb nicht nur bie rcaüfabrtenbai

<£bn|len mit vielen ©eltforberungen überfein; fonbern

auch, burcl) ihre ftreiffenbe ijjartbepen, bie S&e'ge gar uns

ftdjer unb gefährlich baf)in malten. Sftun warb jmar,

biefan Unbeil abjubclffen, im XI. Seculo ber Ütit(erlicf)e

3o^anniter»0r&en geftiftet, unb bergeftalt bat nach

bem *5eii. ©rabe tuöllfabrfenben Qprfj&n eine juber*

ficbtlidje Convoy oerfebafft: auch im folgenben Seculo

bie ©tabt 0erufalem ben ©aracenen itt bem erfte«

J£kü. Buge ,
unter tapferer Anführung bcS Sotbartngi-

(eben JfperßogS ©ottfrteb oon 23ouillcm, gar aus bem

Stachen gerijfen; Sllleirr bie. ebriftlicben Könige ju Scru-

faient Fonntcn ftd) bet) Feinem rti()tgen 3Seftß ber £eil«

©ertcr erhalten. Unb bie ©aracenen »erunrujjigtcn hier*

auf nicht nur bie (Straffen fo ,
bah bie @l)riften ,

ben be-

nötigten Convoy ber Pilgrame m oerfldrcFen , einen

neuen S\ittep©rben Der $u fiiften ge-

nUimt
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ttoffjlgf würben) fünftem brauten and;

wieftcrmn tu ihre ©ewalf. hiermit warb ber ^3a§ junt

f£til (Brabe nod) mehr oerfperrcf : aifo,baj? fiel) nie;

manb feine SBallfahrt ungcbmbert au^ufuhren traue«

Durfte , ob^(eicf) atiffer ben bereite angeführten 3tt>ey

3tif£cr>0rbc.n , nöd) Der Dritte, Der iDeutfc^c»t *Ser2

re» ober Creuij^erren /
allen §lei§ anwenbete , fol-

cf)e Pilgrame burch öatf gelobte Sanb an bie »erlangte«

Oerter s« begleiten. QBetl mtn folchergeftalt bie

fal)rtnad)bem^eiL(^rabe, »on einem vSeculo in bei«

anbern, immer befd)werlid}er tinb gefabrlicber warb: unö

gleichwohl bie fromme Einfalt ftd) »on ber SSefuchung unö
,

33efehauung fold)er ÜDencfmaale Des CoDe® unb ber

2fuferftcl;img (D^riftt, wegen ber nad) bemfelben

lauf eingefogenen Üftepnung, nicht abhalfen {affen woltef

fiel man auf ben ülnfdjlag : ob man nid)f bie ©ehnfudjt

folcher Seüte, in Ermangelung be£ Originals , burch ettt

SRachbilb in etwas füllen, unb an einem ober mftiern Dr*

fe, gleid)fam ein Sftachbilb beS ju gerufalem bejtnblidje«

^eü. (Brabe®, hauen ionnfe? Unb auf folche SBeife

if! auch (Borlig $u feinem bis auf biefe ©tunfte nod) itn

rolligen 55au erhaltenen ^eiligen (Brabe qefomme«.

©ein (Stifter unö Erbauer war eperr ®eorge i£mmd>,
ein $?ann

,
ben feine grünblid)e Erudition in grobe«

S^uhm gebradjt, fein ©lud5

aber mit anfehnlichen Sleid)*

tl)um oerfehen hafte. £benn er befajj nicht nur fiebe«

fchone Raufer in Der BtaDt, fpnbern auch bie Sanö*

©ftther Bdjönbercj
,
^albenDorfT r

Btol^enbercjf

^eyDersDorff, <Deltt3, nitfrifty , ^ermeöorffV

£eopolDe^aytt, Berd>a, Bol;ra, HcunDorff/

Äiffa , 5oDel upD Ij>alb 3a er hinterlief

feinen 12 . ^inbern/ nad) feinem Sobe, auffer ftiefen lic*

genben ©rünben , befage ber 3ahrbtid)er unb anberer

noch »orhanbenen Urfamben, am haaren ©elbe 312 °°*

ttngarifche ©ulben. ©aber ifl »on ihm an unterfebteb;

liehen Orten SSermuthung entftanben, er fe» in ber ©olb;

tnad)evei) fo weif geöiehen , bafj er ein SlbepfuS worben,

unö $u fo gar grojjen ©uthe babuvd) gelanget fe». ©e*

flalt Denn auch unt«rfd;iebene ber Nerven ÜÄebicovum rtn

)( j Eolle*

/



€ollegiitm €bt)micnm beg feligen Seipjigtpett $rofefforig,

#errn Doct. OBthaelig, auftumeifen haben, öariirn ob-

g^bacl)tcv #crr (Seorge Ämerid;
, mit jicmltd) fcfmti*

baren ©rünben , vor einen folchen 21beptum auggegeben

mivb. tiefem fei) aber , m»e ifnn immer »volle ; fe lief?

fcoct> bfejet reiche $)?ann barinnen eine grofe Ägheit fe-

ben ; ßfif er feine» ihm von ©£>££ befd)erten Mittel nid^t

ju unnofhigen Dingen anmeitbete; fonbern »ielniehr fei-

nen Sftaljmen, bureb 2lufnd)ttwg unb Stiftung allerhanb

mt&licber öffentlicher ©ebäube, ein unocrgefjlicheg buben-

den ju lüften befwjfen mar. Darum entfcf)lo§ er fiel) auch;

einen Shell feinet Betmbgeng ju Erbauung eiltet bem j«

Ijerufalem beftnblichen, unb bamalg nod) mit grofjer ©e-

fahr unb Soften $u befuchcn gemohnlichen ^eiligen ©rabe
ähnlichen ©ebdubeg anjutvenben, unb beimegen in eige-

ner ^erfon eine BSallfakt bahin ju thun. x Dirfen feinen

Borfaß ju befchleunigen, retten ihn bie bamalg bet» ber

@ron Böhmen unter bem, ben j£>ujjtfen iugethanen , hin-

gegen aber bei* ber 3iomifcl>gcftnnten ^arthet) höchfi ber*

haften
,
ja mit bem ÜJdbfilkhen Bann.angefehenen Könige

(Seorgio pofciebrafc
, fich äufernben meif außfehenben

Unruhen. Diefeu munfehte er mit guter Sanier ]u ent-

gehen, unb trat alfo feine SSMfaljrt 3lo. 1465-. im 43.
fyaljre feineg Üllterg, in Begleitung eineg tHal;>lere,

25aumetf!er0 unb Saquapeng , muvdlich an. So balb

er in Denebig angelanget, flieg erbafelbfi ju Schiffe,
!

unb fe^te glüdlicf) über bag Slbrianifche unb' 3onifcf;e,

mie auch CD?ittellanbifche $fteer. So halb er ju 3Ueran-

bria aug £anb geftiegen, unb von bar aug in juldnglidj

fteherer ©efeüfchaft feine Sieifc big ing gelobte <2art&

fortgefeßet; bejahe er, gebrdncblf4>€r 5lrt nach, bie j£>ei(,

Cevter inggefamf; unb lief fiel) ben n ^ulii oonben
©uarbian beg sOfmoriten^loficrg an bem 0uffe beg Ber-
geg Siong vor ^crufalem , befage beg ihm über biefe«

2lcfum ertbetlfen ^reohdf^ Briefes, junt Witter be6
^ciligctt @rabee fchlaaem 28eil er nun gefonnen mar/
bei) feiner OUidreife in.fejn Baterlanb eine Ycachbilbung
beg bajumuhl in ^erufalem befuiblichen ^eiligen (&vas
bee nachbauen |u laffenj lief er feinen bep fich babenhen

SMlev



sjtMicr um Gtfef.bc* mtom ««# &«»

obretffcn, aucl) ben 2Bercfmei|ier , fptv>o(»l bie £>$amen

eines 5£ercfeS oon bem anbern ,
«IS aucl) eines ieben Spße,

Muae unb Breite, forgfältig meffen, unb in ge&anap

©runb>» bringen. So halb er nun tmeberum gl uff«

licb an()er gelangte; fachte er ftcMufferbalb ber Stabt

einen flHafauS, ber mit ber ©egenb in ben heutigen je#

rufglem eine ©leiebbeit ljatte. Stach »ielem Sueben unb

gebenden rnepete er einen folgen Paß »or bcmvricos

l<iriCl;örC/ außerhalb ber äuferjlen 2ßorb# 5Befm>art$

gelegenen SSorfabt, welche m\ ber anbern SBörjlabt burcT)

baS fogenannte CmtQ# CI;or abgefonberf and), auf

ber rechten £anb im J&crauSgeben ,
gefunben $n baj^en.

£>enn bafelbfl febien ihm baS fid; »onnormen gegen Bu*

öeft, unb oon bar mteber bet) ber 0tabt*93taucr ootbep

gegen Öftctt frummenbe glufjlein, bie <fitmig# ben

2$ybrott : bie Jipaupt # Kirche tu St. Ptv* unb

cpauli baS &id;tl;att0 fpilafi ; ber an oben benapmten

Orte auf einer jiemlicben äpebe oon Silben gegen Stör*

ben 40. Stritte in bie Sänge, unb 20. Schritt in bie

Breite liegenbe ©arte, ben 25erg (£^It>arm nebjtiber

baju gelangen ©egenb; unb ber babinter Hör^Op
warte liegenbe £ügei ben Oelberg ,

einiger «taffen

oormftcllen ,
beguem ju fe^n. JOarum entfd)lo(j er fid)#

an biefent Orte fein oorbabenbeS ©ebäube auSmfubrcn.

SBcil er aber bamablS noch fein Sttitglieb beS 2Utl;0?

(Coilegti mar, fottbern ju biefer QBuröe allererft 2Jnno

1470. bet) ber am Sage ^gidii bergebraebten kirnst

Söabl gelangte : aucl; über biejleS
, näd) bem bamabligett

geitemSauffe m Unternebmung eines folcben ^aueS ,
ent*

rneber beS Q3 tfcf)ßfS $u «Steiften, ober wenigen« fetnef

©ebollmädjfigen Vicarji (Erlaubnis beuotbiget mar:

mujjte er feinem SSorbaben einige 3abte Slnftanb geben.

i)a er alfo ittitoifeben 5lnno 1476. nad) bem bantablSge*

bräucblicben SSecbfel in bertt 9tat&=Sfuble ,
feuerte; tarn

ibm ein neuer (Sifer an noch eittmabl inS gelobte Sanb ju

reifen , uni) bie ehemals gemachten ©runbamb Schatten#

Stifte beS ^)terofolumitanifcben ^eiligen (Bwfre0w
genau# nach bem Original $u unterfuebeu #

unb wo fte|>

)( 4
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cm gcßtr ftttben mochte, -folgen augju&effertt. $crott'e*

genm er lieber mit t>orern?er>nfer ©efeüfcbaft Dahin, unb
er auch nun non biefer feiner anbernüieife gar gefunb

unb glücflicb toieber bet) ben ©einen angelanget; bat er

9lo. 1480. bet) beg Meifntfcbett 58 if<&of$ Johannis v.
mtg bem ©efcblecbte berer non TDei^bac^, Damaligen
Vicario *U 23tffci#tn ,

D. Cafpar Märiana , einem ge*

bobrnen ©brlißer, bie ©rlaubnip, feinen novbnbenben 35au
ins döereb 31t fc^en, ansgentfircfef. darauf benn alle er*

forberte Materialien nach ereigneter 3 cit unb ©elegen&eit

berbet) gefebaffet , $ubereifet, unb alfo bag ganfce Äri
Slnnoi489. burebben Sßkrcf'mnb 5$amMeijler Bbilüm
Bohrern erbauet , unb tu feinen rolligen ©tanb gebracht
toorben if?.

btcgan|c Connexion Mefeg sut Stfmietutig

fce# Heftes unb bet Slufertlefyung unfern

ianbe^ nngefebenen ©ebäube^mtflenwtll;
bet fan btefdbe in folgenbem futtert

Sntwutjfe nietcfen,

55on ber ^aupt^trebe ju S. S, $efrt unb $aulv
unter ber man ftcb bas &t4>t>*5atj0 $Bilati einjubitbeu

bat
,
gebet man big ,\u ber oor bem Nicolai * 5bore über

bie SSrütfe Itn&tv «Saut», an ber fiebenben ftet-

uernen Kapelle, 286, ©dritte; Da man benn bicraugab*
nehmen folf, baf? unfer J£>et)lanb fein fdjwereg (Ereuf? eine

folcbe SBeite erft ganß allein habe tragen muffen: ©e*
Dann gebet man ron bar mcifer jfum (lveitty£,l>ov bin?

aug, big an bie ^fnire bat? ^eilige ©rab in ft cf) bab
tenben eingefcbrmtclten sßfage{, jur Un&tn ^ant>, aber«

naebft an ber ©(raffe aufgertebfeten ftetnern Capeße. £)ie*

fer $Beg betragt ene gange non 647. (Schritten: unb
bebeutef bap ©tmon von @t)renc bem liebjfen J?ct)lanbe

fein febr febroereg €reuf* fo mett habe tragen ijelffen. 33on
Dar fieiget man 37 ©drittem Die £obe, biöju ben, bie

auf bem 33erge (Ealoariü eingefencfl gemefenen brep @reu$e

»orfteßenben 1 , Jlinbtn, unter Denen bie jur Uitden
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oerborrcf ; unb eine (Erinnerung beg unbujjfertigen

<§e& scl)crö iji ©o mett i)at Der iiebfte Jjve^anb fein ©reufc

tnteö’rum allein fragen unb alfo inggefantmt pott/bem

S^ic^r ; Jg>aufe Spilati , big an ben £>tt feiner €reu£tgung,

einen Beg oon 970» ©dmtten geben muffen. SJo.n bie-

fen bie 3. Creu^e bebeufenben £mt>en/ gebet man ja

ber Strebe jam ^etl. Creuge. £>iefe ift jwar ein flei-

neg,. aber boeb gan^ mafno * fleinerneg ©ebdube. £)ie

Puffere gättgt betragt fed)$eben unb brep viertel (Ellen.

iDie Breite aber brepjebn unb brep bierfei (EÜetH (Eg be-

liebet aug jwep (Etagen ober (Bfoefwerden. Unb $war
i)ie unterfie aug einer gewölbten unb an ber 0ft;©ette
mit |inem 3Utar oerfebene Kapelle, fo bag Senaculum
ber über ben unfcbulbigen 3(E@U$? ihren Perbammten
SBfötb

«

0?atb bnltenben J£>olKn*$riejier, spbarifder unb

©cbriftgelebrten bebeuteg fofl. SUI^tcr fielet ein mit <Ei-

fen befcblagener Mafien, $um (BebÄcbfmjj beflen, barem
Sfubag, bep Qlngjiwoüer €rfanntni§ feiner, an bem tbeu*

elften 3<E©U unoerantroortltcb begangenen Berrätbereu,

bie empfangene 50 , ©überiutge Wieberum jurüefe ge-

worffen bat (Ein ©ilberitng biej? ebemabig unter ben ju«

btfebert EDiunjen ein ©edel, unb galt einen halben Sbaier.

Stof ber einen ©eite ftunb bie grutienbe Siutbe Slaronig/

mit ber ebraifeben Umfcbrift, bie auf beutfeb: SDge hei-
lige 3eriffalem ; Slnfbenanbernaber, war ein SKaucb* '

fajj / mit ben Borten, iEm ©edel Cffraelie, $u feben.

Ü®?an fan bicoon einen 5ibguf in ©über ober feinem Sinti

befommen. ©onjt waren bie Bdnbe biefer Kapelle tu

»origen Reifen bureb unjdlüicbe angegebene bahnten be-

rcr, fo ben £)rt in Sluaenfcbein genommen, oerunfialtet

;

SRacbbem aber iS. tftagiftm oor einigen

Sabrenburcb forgfdltige 53eran(kltuug ber Herren €ura-
forunt, «lieg wieber renoPiren laffen, ift nunmebro bie lobl,

SSerorbttung gemacht/ ba§ bie Bdnbe mit bergieicbeu

©griffen oerftyonet bleiben, unb bie ihr Slnbencfen $u bin-

ferlajfen begierige ^affagierg ihre Nahmen in ein barm per*

»rbnefeg 3tocb etnfebreiben. hinter bent 5ütar biefer €a<
pelle ba^ bie Pon gehauenen £5uafer*©tcinen aufgefubrte

SJtouer einen Pon oben big auf ben 35oben gebenben fiwft*

X 5



JM>eii jum fJnfccncFctt be$, bet) bettt Sobe DvSOü
Serriffetieit Dorl>attgs im (Ceropel $erborjienert
Seifert tmb anfgefprimgerjc» (Arabern. ©egen
$bitternad)t ift ein (Beitaölbgcrt, tvorinnc al^ in einem

Werdet' bort ber J>€Diüi 3€6U© fo lange verbleiben

nuijTen , biß aßes> su feiner (Erenßigung vovhero i'uberejtti

ivorben. 9fn ben vorigen Beiten tvar in biefer (SapeÖe ein

l>of|crn -25ilb be£ geereuhigten $eplanbe6, welche^ man
„bamahl$ aüe(E(m'v$ret}tage ^rocefjion&tveif? in ba£ ©rab

€örifti ju tragen unbju legen pflegte. 2lber Slnno i f37 .

ben
s

4* Sfulii^ €0tontag^ nach Dem gronleidmgmfcgefte,

fcf)(ug brefetn £Mlbc baiSBetter bai» gecronfedpauptganß

ab, uttb jerfbeilte Den übrigen Seib \ ber Sange nad) , mit*

ten von einanber. £)cr 2)onnerfIral)U)a£ oben bureb ben

$nepf unbba$£Md)unöburd)3 ©etvblbe gefd)tagen, tvie

bavon in langer Seit nod) einige SDbcrdm abU vorbanben

getvefen. 8Benn man au3 biefer untevfteg Kapelle in bis

obere (Etage gelangen miß : mujj man eine kreppe von 18 .

(Stuffen fieigen} fobann Foutmt man gleichfalls in eine

faubere (EapeQe, tvefebe be» gepflafterteij Baal bebeu*

ten foü ,
in welchem @Jj?rijlu$ mit feinen Jüngern baS

Ofter^amm getroffen bat. 93tau jtebet alfo in biefem

gimmer eine jtvet) uttb eine viertel (£üen lauge ttnb bret)

viertel (Ellen breite bergleidjettbie^ubenanbenen

Orten, tvo fie baß 0jlcr;£amm fd;lad>tcter?, |u haben

. pflegten. Ebener majfen flehet man aud) brep inSipflafter

tief eingebauene^odfer/tvekbebieOifinnj ber fcrey (Creus

t$e bebenteti follen. Babep jugieieb erinnert tvirb , baf
^

bie ^uben ihre 9Riffetbater fo gecrcußiget,. baff fie nicht baS

©cftdUc gegen Dfieu auf bie @tgbt ^rufalemm/ fonbern

gegen fBefien von bcrfclbcn tveg gefebret haben, ©lei#

chergeffalt ift bie 0röffe ber Cafel ftt Btcm gehauen

}« feben, barauf bcS ^3ilatt über bas (Ereilt geheftete

©d>rift geflanben. ©olche betragt in ber Sange brep

'viertel ©De, uttb in ber Breite eine halbe (Elle, ferner

flehet in biefer ehern Kapelle ein fteüteritcr £tfd> , ber

vorbilben fofl , wie auf bergleid)en Sifcbe ber 5©elt £et)#

lmit> mit feinen jungem bas Dfter-Samm gegeben, unb fei»

ne lefcte Diebe gehalten* Slnbere wollen auch böffir bub
ten.



fen / <i\$ ob anf begleichen $ifcbe bepm Q3erge€alpart5

Die 3triege$$rte<&ff um Dcg JpÖSKSft €£9i36£3 OCocf

bas; £oü§ geworfen tjaefen. Sin Der einen ©eite Deffelbett

befindet ficb auch ein mit einem ©egitter oerwabtteg Pier*

ecfichteg^od?, Darinnen tDürffel )n feben ; anmieigen,

Da| Die $riegg$necbfe um Deg gecreußigten £eplanDe$

©emmtD Dag £oo§ geworfen haben, Sie ©urffd aber/

fo äuerji oon ©über mären , bat in Dem Drepjjigjabrigett

Kriege ein Bd?tt>ebifd;er Solbat, oon Der ehemals

hier in ©uarntfon gelegenen YDanddfcben ^cfaßung,

entführet, Slücin $5uig Carolus x* j. beieigete ber> feiner

Burüdreife ang ©aebfen Sio. 1707, bep S$efuebung Diefeg

3beil. ©rabeg, fein SfejjfaQen über Diefer Dem ©cbweDi*

fcbcti Mimen fo nachteiligen €r$eblung ;
gab auch felbfi

eine Verehrung Darju, mit biefen Porten : Saget ttunt

tnebr, ba# jiepon einem Bd;n>et>ett «aieber an*

gefebaffet fimb* ©elcbeg auch bernacb erfolget ift.

©0 fielet man auch hier oben an Der ©üD*©eite Deg £erm
Fundatons SBilDnifj , »on Dem Die

, Diefer S5efcbreibung

bepgefügfem Tupfer geflogene @opie genommen if. UnD
enDlicb prüfentiret ftch an Der ©anD, fowol gegen ©e*
freit alet Ofien , ein fielnern ©enefmaal, Dag Dem berühm-

ten (Beorge dfrnericb ju €(;ren/ oon feinem fndel,

#errn Johann Smericb SJnno 1 f 7%. bep Der oon ihm Da/

mablg reranftaltefen Reparation
, mifgcricbtet toorDen:

wdd;eg man auch ^ter |u Defto mebrerm SltiDenden mit

bepfügen toollen.

Sin Der öfcBeite Deg Mittlern ©efeboffeg ficben in

Der ibobe Die ©orte ang Dem i 8 <P(. p, 20 ,

Ser <5f£rr fityrete mich aus in benKaum ; iEr
riß mt<b heraus, Denn er batte «Sufi gu mir*

Unter Diefen ©orten liebet Dag j£merifcbe ©appen
in ©tein gehauen, unD Darunter Diefe ©d)nft:'

©eml£bIen<Beorge£:mer!cbett, Kitter», web
eher, Demnach er mit einem ©erefmeifter unD fon|i $wepett

©efebrfen , ing heilige 2anD unD gen 3erufalem gejagen,

öÜDa jttnt Witter über Dem Adligen ©rabe, im 3«br 1 46 f.

Den 1 i.Julii gefeblagen, nacboieler ju SanDunD ©ajfer.
editte«er ©«führ, D« er fol^e.Sfoife Pollbracbf, «nD $«

De«
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De« ©eine« , 6et)m Me« feines $ernt SSaferS, glücflifö

anfomnien, biefe 5tircf)e jum .^eiligen @reui uub bietbep

,ba$ heilige ©rab, wie eS Dort abgerijfen, fönt u«ö feine«

fftaföfommen $um @ebld)tni§,auf feine Soften erbauet;

unb bernafö biefer-Stabt tab&J[>err bis ittS ? 6jit'^för,

öufö fünfmal 95'firgemicifter qeroefen, jule^t im 3a(;r 15
-70*

Den si. 3'««* i« @£>tt felig entffölaffen.

Riefen Stein bat Jf>anS Qcmerifö, 3obanfcn Sobn
Herren (Georgen, Stifters, 6obneS65bn, feinem

Wüblberbienten |>errn©rojj< $8ater
, aiföier jur

SRaförifötung wollen fetten laffeti.
V

,
Memorise juftorum benedicitur.

Unten ift Die ©rab*?egung t£^rifii abgeffötlberf. 5fti

Der IßejbSeite ift Dtcfcö lateimfföe Dencfmaal $n feEjen,

Das auf Die im fmevifföen Wappen befmbiiföe Spreite

liefet

:

D. O. M. S. V
Sirenum inftar habent ignavp perdita lux«

Luftra, domus, fylvse rura popina
, venus,

Quas fugiens, Emerice, cava trabe caerula fulcas;

Multa foio paffus, multa perida falo.

Ergo fedens virtus
,

rediviva ad bufta JEHOViE
Donatum merito vexit honore Dornum.

Ut non parcus opum, patrise haec monumenta locares;

Virtutis Egens cella tropaea tnae.

Sic geminas tendens palmas, pafToque capillo

Vi&am fe Syren lub tua jura dedit.

imitare Virtutem
, non amulare.

Virtutem colere par efi , non- invidere.

A. G. cla Io LXXVIII. Menfe quarto.

Darunter Hebet Dte mbergeljenbe beutjföe inS Latein

fiberfeite ©förift.

| ^
v;, o. s.

GEORGIO EMERICO, Equiti nobilifli-

mo, qui cum opifice, & duöbus eum fequen-

/ tibus



tibus cotimibus , in Palaeftinam profeÄus,

ibique militari &equeltri dignitate fuperfe-

pulchrum Chrifti Anno clocccc. lxv. D. xi.

Menf. Jul. donatus eflfet
:
ppft tot exhauftos

terra marique labores, tanto itinere confe-

£\o, cum domutii adfuos, patre adhuc (ii-

perftite, revertk; tum facellumhoc S.Cru-

eis, vicinumque Cenotaphium ,
ad exem-

plum expreflum: fibi & Pofteris fieri fecit.

Ipie deinde Reipublkxe hujus lenator ad an-

nos xxxvi. Confi V.'finem vitae claufit A.

cto lb. vu. d. xxi. Men£ Jan.

Johannes, Johannis Filius.

Georgii Equitis nepos Emericus.

Avo B. M. p. curavit cId Id lxxiix.

Unter biefer ©chrift tft öfter -Lamm, fo unfcis

geplant) mit feinen Jüngern genoffen ,
abgebilbet.

Bon biefem mit einem Verlieben evb^b^nen Sbürmlettt

gehievten tftrcfelein , gebet man nun etliche ©cfjvifte TDeß*

triort'wam ju einem niebrigen, unb mit einem eifern

©egitter oermahrten fteinevn ©cbäufe, barmneit bie »oti

Sfticobemo , gO^aria , unb anbern frommen iJSerfonen ge*

fchehene Balbmtg bee oem €reui$ genommenen Jlä&y

tiame Chrifti »orgeftellet ifi. £)ag SÖSercf ifi febr Fünft#

lieh aug bem @an§en aus? ©fein gehauen, unb bedeutet

bieöifiam, wie weit der nom <Sreu§ abgenommene Leich-

nam geprifh getragen worden, nemlich 3 6. ©chrift, ehe

man ihn »on feinen Blutstriemen gefaubert, gefalbet,

»nb in ©rabe^ucl;er eingemiefelt hat.

Bon biefem ©ehattfe menbet man jtch 9?crb‘2ßeft*

martg, unb gehet 44- ©chritte, big ju bem, bal ^eilige

©rab felbft oorfieflenbe jieinerne ©cbäube. ©olcheg ift

gleichfalls gan£ majjio oon Duater ©teinen aufgefuhtet,

unb betrügt in feinem ganzen Umfange io. klaftern: in

bev Lange i© unb eine halbe €l!c, unb in her greife 6

«nix



unb ? achtel ©len: in her #obe aucM unb f achtel

©len. Oben in ber SöiifteUeg ©acb£ ift ein artiges: non
6 ©aulcuaufgefübrteg, unb mit einer runbett $appe jui

gebeefte^ 5 ©Jen bfebeg ©nlrmlem.
Oie SÄ« jum Eingänge.ffßgt gegen borgen , unb

bat ju bepben ©eiten $wep gro§e ©teine in bie Sange,

auch weiter bin noch einen grofetn bieO.uere liegen, jum
Sinbencfen beteiligen , bev oor betf ^üfepljg non Slrima-

t{;ia
, in einen gel£ gehauene^ ©rab , in Welche^ <£j£>ri|it

Seicbnam geleget gewefen, bamabtö gefeboben worben,
unb Derer , worauf bie Sßacbter gefeffen. SReben bet

£f)üre iu bepben ©eiten fiub auch bie Siegel, unb über«

berfelbenlßilafi, wie auch Der bepben Jf?o&en-$Pritfier,

£annä unD Gaipba ©tegcl biircf) brep in ©fein augge-

Jeanette Ouabrate angebeufet, mitbenenerwebnteg ©rab,
t&eitö äug gcraobnlidjer 23orforge , tbeitö aueß auf Der

3uben ungetfümeg Hinhalten, nerwabref gewefen. 3n-

gleichen zeiget jieb auef), auf bem ©rabe an bepben €cfen
eine 53orftelIung Der ©pecerepgefajfe

,
Deren ftcb bie brep

gottfeligen grauen
, fo Den £eicf)nam 3©5U nocbmabftf

in feinem ©rabe ju falben gefönnen waren, nach bem ba-

tnablg üblichen ©ebrauebe, bebienet ^aben. Ob mm
roo&l ba$ gange ©ebaube »on aujfeti eine non OReti ge*

gen heften lüngficIpnniDe Gilbung prafenfiref
: fo ifl etf

boeb inwenbtg bep nabe gang picretfic&t. © behebet au$
jwep unterfebiebenen ©emacbern: ba£ erjlere ober ror*

Dere bienet ju einem blojjen 23orgeniacb , unb bat $u bep;

ben ©eiten gegen SÜiiffag unb $?iffernacbf ein Flein gen»

fierlein, babureb baOicbt hinein fällt. Bur lincFen Jpanb
biefeö 23orgemacb£ gebet mgn burcf) ein jwcp»unb ein

achtel Oen bbM Sbürlein in bag ^eilige ©rab felbjt

hinein. B« biefeS Sbürleing rechter £anb liegt ein oier*

«dichter ©fein, jum SlnbencFen beteiligen, Darauf Der

€ngel gefejfen , Der Denen ibre^ 3(£©U Leichnam ju fab
ben gefonnenen frommen 5Öeibevn feine 5luferfrebung rer-

Fünbiget b<it. Oaö heilige ©rab fdbft ift brep unb brep

achtel Qrflen lang, brep unb ein achte! ©leg breit, unb
fed)g unb tin Partei ©len bo% Obnweit baron wirb

mit bev SKorbwto liegenben Jpobe (wie febon »ornm

erweb-
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crmebtiet) her £)e(6erg abgebilbet: bahero flehet oben

ein intim, too @J?rifiu$ gebetet haben foll, unb oon Dar

eine« ©teimourfcs toeit , ifl ein oierecticbtetf 9iaffn^ldß*

gen ,
bag ben Drt bezeichnet , too €r bie bien mit ßd)

genommenen Sünger geladen «nö biefelben gefchlaffen

5«ben.

£>iefel \$ alfo furfclich bie 3$efcbrei!>urtg, bet? in um
ferer 3Uco!aP23orflabt , zum fcenefen bce? Sobeö unb

ber fcerfteljung GJprifii bamahfö oon ersehntem ^errrt

(George i^mertd;, angegebenen unb beioertffteliigteii

©ebaubeS. 53$tc aber nichts ifl, toa£ nicht mit Der Seit

»ergehet unb oerbirbet ; alfo tourbe auch biefeo bencftoör*

bige unb nunmehro fchon fajl brep ^ahrhunberte flehen-

be ©enefmaal fchon längfl in. fd/iechtem @tanbe fron

:

wenn nicht oon einer Seit zur anbern oor beffen (£rhd!tung

geforget toorben tocire. £)enn fco 1578. lieh ( tote 6e*

reit$ oben gebacht toorben ) biefeS ^eilige ©rab/A %cvr
(George {£mm<ty$ €ncbe(, *6en* Cfaljtcuw titnuz

rici> A auf feine Soften toieber anrichfen, unb ben, tn bett

»erflrichenen $rieg$ - Seiten brepmahl burchfchßffencri

5£nopf oon bemfcrnte bei? <Lvtut$zytitd)km$wte
men, unb einen anbern mit einer £>en&@chrift ungefüll-

ten neuen $nöpf auffeßen; tngletchen ba$ £)acf)
, fo t)k*

beoor nur oon 6chinbeln getoefen, mit Siegeln beiegen.

£)a auch fco 1 660, ben 19. £)ee. am oierten fcent,

ber bamahtö fejr grofje WinD baö Sburmlem oon biefent

Kirchlein herunter fturfete, fo mürbe bafclbe 1670. ben

8 . 2lug. toieber aufgerichtef, tinb 4 Sllen hoher gebauct.

Unb überbifj, als einflenS toepl. 4?err Johann ©terge

2flter$ oon üvofenau , 5vat)(crf. £>ber*2)iermnb ©efälle-

Einnehmer ber gurflenthtimerSroppau, 33gernb0tjfun&

Sefchen ,
bep feiner ehemaligen Surchreife zu ©orliß,

unfer Jfpetliges? ©rab befefjauef , tfl <3elbter, bep Wahr-
nehmung beffen jeitheriger unb bauflanbiger Erhaltung,

bewogen toorben, in feinem ben 16, gftarf. 1690. aufge*

richteten Seflament exfpeciali devotione ein Vermacht-

nifj an 3 00. $at)fer*©ulben zu Iegiren. Unb nachbem man
biefeg©elb oon bortben 22, £>cf.- t^s>i. zur hieftge» Dr-
ehern Gaffe richtig einlieferte: folieffen fco 1707. nicht

minder
f * % > •



ntinber btebamabligen £emn (SuraforflJ, bcp helfen

nbthiger Ovcpavation ,
alle Stücfe »on innen uni) a'ujfeit

wicber gar fchon renoöiren, unb mgleicl) ben ganzen Um/
fang mit einer 5Bant> ron Drethem umgeben.

©onjl hat man fchlujHich hem geneigten £efer hdcö

errimiern wollen ,
ba§ biefel $um ©ebäcbtnijj bei £obel

unb bei* Siuferjtelwng S^vifti eigentlich geftiftete ©odtßU

febe Monument ober ^eilige ©rab, nicht eine €opie bei

»on ^ofepl) oon 2irimat&ta felbfl in feinem am Q3erge

©olgatba gelegenen ©arten oeranjlalteten , noch *>on her

$apferin Helena, ober melmehr tapfer Conftantino M.

felbfl , erbaueten £etl. ©rabel iji : ©enn bal erftere i(i

von ben Römern jur Seit £. QSefpapani unb SJbriani, Dal

anhere aber »on ben ©aracenen unb Sartern $cr|Bret

tuorben; fonbern cl ift nur eine SSorjiellung bei nacbmaljll

»on ben (Shrijilichen Orbenl Reuten wieberaufgebauefen,

fornohl bamahll ,
all auch noch heute $u$age, ift

folchem ©tanbe beftuöa^vn SBercFel. $Sic , anffer ben

alten fXeife^üchttn nach bem gelobten Sanbe , aul bei

pon3?eitfclÄ 3}öpperl, ©tammeri, Troilo, Theve-

nocs, unb anbercr hcrau^qegebenen 3$efc{jreibun*

gen mit mehrern erfehen werben fan.
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